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(§) Gehause zur Fuhrung von Luftstromen

Beschrieben wird ein Gehause zur Fuhrung von Luftstro-

men, insbesondere fur eine Heizungs- oder Klimaanlage von

Kraftfahrzeugen, das mit aus Kunststoff bestehenden

Wandteilen und mit grofcflachigen Wandbereichen verse-

hen ist, die zur Schalldammung mit einer Schaumstoffaufla-

ge versehen sind. Die mit Schaumstoff versehenen Wandbe-
reiche bestehen dabei aus einem Stutzgerippe aus Kunst-

stoff, das mit Schaumstoff umschlossen ist und das als ein

naclitragliches befestigbares Ansatzteil ausgebildet ist.

welches auf das mit entsprechenden Aussparungen verse-

hene Gehause aufgesetzt und beispielsweise federnd verra-

stet wird. Der Vorteil dieser Ausfuhrung besteht in einem

wesentlich geringeren Montageaufwand und in einer ausge-

zeichneten Schalldammung.
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PatentansprOche

1. Gehause zur Fiihrung von Luftstromen, insbe-

sondere fiir eine Heizungs- oder Klimaanlage von

Kraftfahrzeugen. das mit aus Kunststoff bestehen- s

den Wandteilen mit insbesondere groBflachigen

Wandbereichen versehen ist, die zur Schaildam-

mung mit einer Schaumstoffauflage versehen sind,

dadurch gekennzeichnet, daB die mit Schaumstoff

(4) versehenen Wandbereiche (3) aus einem Stutz- io

gerippe (5) bestehen, das mit Schaumstoff (4) um-
mantelt ist.

2. Gehause nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daB die mit Schaumstoff versehenen Wandbe-
reiche als nachtraglich befestigbare Ansatzteile (3) 15

ausgebildet sind.

3. Gehause nach den Ansprtichen 1 und 2, dadurch

gekennzeichnet, daB die Ansatzteile (3) mit Besfe-

stigungsrandern 6 versehen sind, die in Ausneh-

mungen (7) der Gehausewandteile (2) gehaiten sind. 20

4. Gehause nach den Anspruchen 1 bis 3, dadurch

gekennzeichnet, daB das Stiitzgerippe (5) als ein aus

einem Kunststoff, insbesondere aus Acrylbuta-

dienstyrol bestehendes Tragergitter ausgebildet ist,

das in Polyurethanschaum eingebettet ist. 25

5. Gehause nach einem der Anspruche 1 bis 4, da-

durch gekennzeichnet, daB die Befestigungsrander

(6) der Ansatzteile (3) durch Schlitze (7) hindurch-

gesteckt sind.

6. Gehause nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 30

net, daB die Befestigungsrander teiis als Steckla-

schen (6), teils als elastisch nachgiebige Rastnasen

(9) ausgebildet sind, die in entsprechende Ausneh-

mungen (10) der Gehausewandteile (2) einrasten.

7. Gehause nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 35

durch gekennzeichnet daB der Schaumstoff (4) so

um das Stiitzgerippe (5) herumgelegt ist, daB er im
Bereich der AuBenrander als Dichtung dient

Beschreibung 40

Die Erfindung betrifft ein Gehause zur Fiihrung von

Luftstromen, insbesondere fiir eine Heizungs- oder Kli-

maanlage von Kraftfahrzeugen nach dem Oberbegriff

des Patentanspruches 1. 45

Gehause dieser Art sind bekannt Zur Vermeidung
einer zu starken Gerauschentwicklung, die durch die

durchstromende Luft oder von auBerhalb des Gehauses
liegenden Schallquellen hervorgerufen und insbesonde-

re an groBwandigen Gehauseteilen verstarkt wird, wer- 50

den diese groBflachigen Bereiche solcher Gehause mit

einer Schaumstoffauflage versehen. Diese Schaumstoff-

auflage laBt sich auf das Gehause auBen nur nachtrag-

lich, dJi. nach Fertigstellung des Gehauses aufbringen.

Dies ist aufwendig und bedarf entsprechender Abdich- 55

tung zwischen Gehause und Schaumstoff an den jeweili-

gen Enden.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ge-
hause der eingangs genannten Art so auszubilden, daB
weitgehend Freiheit fur die Anordnung einer Schaum- 60

stoffauflage gegeben ist, ohne daB der Herstellungsauf-

wand fiir solche Gehause zu groB wird.

Zur Losung dieser Aufgabe werden die kennzeich-

nenden Merkmale des Patentanspruches 1 vorgesehen.

Durch diese MaBnahme dient der Schaumstoffkorper 65

selbst als Gehauseteil. Durch die Anordnung des Stiitz-

gerippes laBt er sich geniigend stabil ausbiiden. Beson-

ders vorteilhaft ist es. wenn dieses Schaumstoffwandteil
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getrennt vom ubrigen Gehause hergestellt wird und erst

nachtraglich mil den ubrigen Gehauseteilen zusammen-
gcsetzt wird. Man erhalt so den Vorteil, daB das nicht

mit Schaumstoffauflagen zu versehende Gehauseteil in

bekannter, einfacher Weise z. B. durch Kunststoffspritz-

verfahren herstelibar ist und daB unabhangig davon,

ebenfalls in der dafur geeignetsten Weise der Schaum-
stoff um das entsprechend geformte Stiitzgerippe her-

um aufgeschaumt wird, wobei dann lediglich die Vcrei-

nigung der so geschaffenen getrennten Gehauseteilc

notwendig wird. Dies laBt sich in einfacher Weise gemaB
den Unteranspriichen dadurch durchfuhren, daB der

Schaumstoffteil mit dem Stiitzgerippe Befestigungsran-

der erhalt, die mit entsprechenden Randern der an die-

sen Stellen ausgesparten Gehauseteiie formschlussig

oder form- und kraftschlussig zusammenwirkt. Bei-

spielsweise kann eine Verrastung entsprechend elasti-

scher Ausnehmungen und Nasen vorgesehen werden.

Vorteilhaft ist dabei, daB auch der um das Stiitzgerippe

herum vorgesehene Schaumstoff als eine Abdichtung

beim Einsetzen dieser Teile dienen kann. Der auf den

Ansatzteilen vorgesehene Schaumstoff kann sich auch,

da er fest mit dem Tragergitter verbunden ist, nicht

nachtraglich wieder von seinen Wandteilen losen, wie

das beim Stand der Technik zum Teil der Fall war.

Die Erfindung ist in der Zeichnung anhand eines Aus-

fuhrungsbeispieles gezeigt und im nachfolgenden erlau-

tert Es zeigen

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Seitenan-

sicht eines Lufteintrittsstutzens fiir eine Klimaanlage

eines Kaftfahrzeuges, teilweise im Schnitt und
Fig. 2 den Schnitt durch den Lufteinstrittsstutzen der

Fig. 1 langs der Linie [ML
In den Fig. 1 und 2 ist ein haubenfdrmiges Gehause 1

eines Lufteintrittsstutzens fur eine Heizungs- oder Kli-

maanlage von Kraftfahrzeugen gezeigt, das aus aus

Kunststoff hergestellten Wandteilen 2 und aus einem

mit diesen Wandteilen 2 verbundenen Ansatzteil 3 be-

steht, der formschlussig an diesen Wandteilen 2 gehai-

ten ist Die Wandteile 2 sind zu diesem Zweck hinter

dem LufteintrittsanschluBstutzen 11 etwa rahmenfor-

mig ausgebildet und sowohl zu ihrer Unterseite 12 hin,

die spater auf ein anderes Gehauseteil aufgesetzt wird,

ais auch nach oben in dem Bereich offen, der durch den
Ansatzteil 3 verschlossen ist Der Ansatzteil 3 besteht

aus einem aus Acrylbutadienstyrol hergestellten Stiitz-

gerippe 5, das als Tragergitter ausgebildet ist und aus

einer Schaumstoffschicht 4 aus Polyurethanschaum, das

dieses Stiitzgerippe 5 auf beiden Seiten ummantelt Der

so gebildete deckeiformige Teil wird mit auf einer seiner

Seiten vorgesehenen Stecklaschen 6 in entsprechende

Ausnehmungen 7 an den Gehausewandteilen 2 einge-

setzt und im Sinn des Pfeiles 8 um diese Stecklasche 6

verschwenkt, bis am anderen Ende vorgesehene Rastna-

sen 9 elastisch in entsprechende Ausnehmungen 10 an

den Gehausewandteilen 2 einrasten. Dies geschieht

beim Ausfiihrungsbeispiel dadurch, daB diese Rastna-

sen, die mit entsprechenden Einlaufschragen versehen

sein konnen, an der Innenseite der Gehausewandteile 2

unter eiastischer Verformung anliegen und dann durch

die Druckbewegung im Sinne des Pfeiles 8 von innen

nach auBen formschlussig in die Ausnehmungen 10 ein-

rasten.

Auch an den beiden etwa parallel verlaufenden Seiten

13a, 13b, die das Ansatzteil 3 im Bereich zwischen den

die Stecklaschen 6 und die Rastnasen 9 aufweisenden

Randern begrenzen, sind Rastnasen 9 vorgesehen, die

analog zu den Rastnasen 9, die in Fig. 1 zu sehen sind,
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von der Innenseite der Gehausewandteile 2 her in ent-

sprechende Ausnchmungen 10 formschlussig und unter

clastischcr Vcrformung einrasten. Der beidseits des

Sultxgcrippcs 5 vorgesehcnc Schaumstoff dient dabei,

wic den Figurcn auch entnommen wcrden kann, als Ab- 5

diehtunggegenuberden anderen Gehausewandteilen 2.

Die beschriebene Losung, bei der der Ansatzteil 3

getrennt hergesteilt wird und dann in einfacher Weise

mit dem Qbrigen Gehause, das mit entsprechenden Aus-

sparungen versehen wird, verbunden wird, weist den 10

Vorteil auf, daB beide Gehauseteile verhaltnismaCig ein-

fach herstellbar sind. Es ist aber auch moglich, das Stiitz-

gerippe 5 als Teil der Gehausewandteile 2 auszubilden,

so daB dann die Schaurastoffschicht nachtraglich unmit-

telbar an das so ausgebildete Gehause angespritzt wer- 15

den kann, was ebenfalls dadurch moglich wird, daB der

Schaumstoff von auBen durch das Tragergitter bzw. das

Stutzgerippe 5 hindurchtreten und dann ausharten

kann.
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Luftfuhrungselement

Die Erfindung betrifft ein Luftf uhrungselement
,

; insbeson

dere eine Liiftungsdiise fiir Kraftfahrzeuge oder derglei-

chen, mit einem formstabilen , schallharten Kanalkdrper,

vorzugsweise Kunststof fkorper , beispielsweise aus Po-

lypropylen.

Derartige Luf tfiihrungselemente sind hinreichend bekannt.

Beispielsweise werden sie in Form von Luftdiisen im Kraft

fahrzeug eingesetzt bei der Innenraumbeliiftung. Die

Luftdiisen sind hierbei in der Regel zwischen dem Motor-

raum und dem Amaturenbrett angeordnet. Zum druckschrift-

lichen Stand der Technik kann des weiteren auf die

DE-OS 29 30 162 verwiesen werden. Hieraus ist ein Luft-

fuhrungselement bekannt, das schalldammend bzw. schall-

dampfend ausgekleidet ist. Gleiches trifft auf den Gegen

stand der DE-OS 35 36 379 zu und auch auf den Gegenstand

der DE-PS 10 95 504.

Das bekannte, aus schallhartem Material bestehende Luft-

fuhrungselement ist zwar hinsichtlich seiner Luftfiih-

rungsaufgaben zufriedenstellend, nicht jedoch hinsicht-

lich der Schalldammung bzw. Schalldampfung. Die bekannte

Mafinahme, ein solches Luftfuhrungselement innenseitig

vollstandig mit einem Schalldamm- bzw. Schalldampfmateri

al auszukleiden, kann hier zwar eine gewisse Abhilfe

schaffen, ist aber insbesondere herstellungsmaAig aufwen

dig. Zudem ist ein solches Vorgehen immer mit einer

entscheidenden Verminderung des Stromungsquerschnittes

verbunden. Insbesondere bei kompliziert geformten Teilen

ist eine solche vollstandige Auskleidung rationell prak-

tisch nicht herstellbar. Auch ein insgesamt sonstiger

doppelschaliger Aufbau ist aufwendig und je nach Materi-

al mit einem nicht unerheblichen Mehrgewicht verbunden.

VGN: 177857 20 448 Mu/Lg. 8. 10. 1990
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Ausgehend von dem vorbeschriebenen Stand der Technik

stellt sich der Erfindung die Aufgabe, das bekannte

Luftfuhrungselement so auszugestalten und weiterzubil-

den, daJ3 in herstellungs- und gebrauchsgiinstiger Weise

eine geeignete Schalldammung bzw. Schalldampfung er-

reicht ist.

Diese Aufgabe ist zunachst und im wesentlichen beim

Gegenstand des Anspruches 1 gelost. Hierbei ist darauf

abgestellt, dafl ein Wandbereich des Kanalkorpers teilwei-

se durch ein schallweiches Dammteil ersetzt ist. Die

Erfindung geht also den Weg, Teilbereiche der Wandung

des Kanalkorpers zu entfernen und durch ein schallwei-

ches Dammteil zu ersetzen. Es liegt also weder ein inte-

graler doppelschaliger Aufbau vor, noch wird eine innere

Auskleidung des Luftungselementes vorgenommen . Das Damm-

teil laJit sich gezielt in kritischen Wandbereichen ein-

setzen. Der verbleibende Korper des Liiftungselementes

,

der aus schallhartem Kunststoff ,
beispielsweise Polypro-

pylen besteht, kann fertigungsmafiig sogleich so geformt

werden, dafl in einem bestimmten Wandbereich oder bestimm-

ten mehreren Wandbereichen eine Offnung gegeben ist, die

durch das Dammteil zu verschlieiien ist. Das Dammteil

kann einfach von auflen aufgesetzt werden und erganzt

dann das Luftfiihrungselement wieder zu einem vollstandi-

gen Kanalkorper. Je nach Einsatzzweck ist es sogar mog-

lich f
das Dammteil unterschiedlich auszubilden bei

gleichbleibendem Grundkorper des Luftfuhrungselementes

.

In weiterer Ausgestaltung schlagt die Erfindung vor, daJ3

der Wandbereich auf einem Querschnitt nur teilweise aus

einem schallweichen Dammteil besteht. Dies bedeutet ,
daJ3

etwa bei einem kreisrunden Querschnitt die obere Halfte

durch das Dammteil gebildet ist und die untere Halfte

durch das gewohnliche schallharte Kunststoffmaterial des

Luftfuhrungselementes. Weiter schlagt die Erfindung vor,

VGN: 177857 20 448 Mii/Lq. 8.10.1990
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dafl das Dammteil in einer Krummung des Kanalkorpers

angeordnet ist. Insbesondere in der Krummung werden die

Schallwellen durch Reflexion umgeleitet und teilweise

gebiindelt. Wenn sie in diesem Bereich auf das Dammteil

treffen, la/3t sich eine wirkungsvolle Dammung bzw. Damp-

fung des Schalls erreichen. In dem schallweichen Damm-

teil wird der Schall "geschluckt " . Ganz besonders ist in

diesem Zusammenhang auch bevorzugt, daB das Dammteil in

einer Auflenkriimmung angeordnet ist- Von dem kriimmungsin-

neren, schallharten Dammteil des Liiftungselementes wer-

den die Schallwellen gegen die Auflenkrummung reflektiert

und hierbei in dem schallweichen Dammteil geschluckt. Es

ist in diesem Zusammenhang auch bevorzugt, das Dammteil

in einer auf eine trichterformige Verjiingung des Kanal-

korpers folgende Krummung anzuordnen. Hiermit ist zu-

nachst eine Art Bundelung und Fokussierung der Schallwel-

len erreicht, so da!3 diese gezielt auf das Dammteil abge-

lenkt sind und auf dieses auftreffen. Damit ist natiir-

lich auch bevorzugt, die Gestaltung ggf. des Liiftungseie-

mentes bewuJBt so zu treffen, daJ3 die erwahnte Bundelung

und Hinleitung der Schallwellen auf das Dammteil er-

reicht ist. Das Dammteil selbst besteht bevorzugt aus

einem Schaumstoff-Formteil. Das Schaumstof f-Formteil

wird derart geformt, dafl es die fehlende Wandung des

Kanalkorpers ersetzt. Hierzu eignet sich ein thermoplast-

ischer Schaumstof f. Aber auch ein Schaumstof f, der durch

Warme an sich nicht formbar ist, sondern durch besondere

Maiinahmen, wie dies an sich bekannt ist, verformbar

gemacht worden ist. Weiter ist bevorzugt, da!3 das Schaum-

stoff-Formteil eine Auflenhaut in Form eines Textilstoff-

Vlieses aufweist. Das Textilstof f-Vlies bildet gleichsam

eine Haut des Schaumstof fs, die auch fur eine gewisse,

in dem Stormungskanal erwiinschte Glattung der Oberflache

vorteilhaft ist. Dariiber hinaus erganzen sich auch

schalltechnisch die Eigenschaften des Textil-Vlieses und

VGN: 177857 20 448 Mii/Lq. 8. 10. 1990
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des darin eingeschlossenen, bevorzugt offenporigen

Schaumstof fes vorteilhaft. Das Schaumstof f-Formteil

besteht weiter bevorzugt aus einem Melameinharz-Schaum-

stoff. Das Dammteil selbst kann fertigungsmaMg mit dem

Kanalkorper verklipst sein. Auch kann das Dammteil mit

dem Kanalkorper vernietet sein. Zumindest entlang einer

Randkante ist in weiterer bevorzugter Ausgestaltung

vorgesehen, dai3 das Dammteil iiber eine Einschubleiste an

dem Kanalkorper klemmgehaltert ist. An dem Kanalkorper

ist also ein leistenartiger Uberstand ausgebildet, in

welchen eine Randkante des Dammteiles eingeschoben ist.

An der gegeniiberliegenden Randkante und evtl. auch an

der seitlichen Randkante ist das Dammteil sodann mit dem

Kanalkorper klipsverbunden oder vernietet oder in sonsti-

ger Weise verbunden. Eine insbesondere auch schalltech-

nisch bevorzugte Mafinahme ist darin zu sehen, daft das

Dammteil in Stromungsrichtung des Luftfuhrungselementes

eine unterschiedliche Dicke aufweist. Diese Dicke kann

auch angepaflt an die Kriimmung der Kanalwandung , welche

das Dammteil ersetzt, unterschiedlich sein. Hierbei ist

bevorzugt so vorgegangen, dai3 im wesentlichen in dem

Bereich groflter Kriimmung auch die Dicke des Dammteiles

am groflten ist. Entsprechend weist dann das Dammteil

eine etwa mit der Kriimmung des Kanalkorpers zunehmende

(bzw., bei abnehmender Kriimmung, abnehmende) Dicke auf.

Nachstehend ist die Erfindung anhand der beigefiigten

Zeichnung, die jedoch lediglich ein Ausfiihrungsbeispiel

darstellt, erlautert. Hierbei zeigt:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht des als Liiftungs-

diise ausgebildeten Luf tfuhrungslementes

;

Fig. 2 eine Ansicht von oben des Luftfuhrungselemen-

tes gemaB Fig. 1;

VGN: 177857 20 448 Mii/Lq. 8.10. 1990



Fig. 3 eine Ansicht von unten des Luftfuhrungselemen-

tes;

Fig. 4 eine Schnittdarstellung durch das Luftfuhrungs-

element gemafl Fig. 2, geschnitten entlang der

Linie IV-IV und

Fig. 5 eine Einzelansicht des Dammteils, gesehen von

innen

.

Dargestelit und beschrieben ist eine Luftungsdiise 1 fur

ein Kraftfahrzeug. Im eingebauten Zustand wird von unten

- Pfeil A - Luft zugefuhrt und sodann iiber die Ausgange

2, 3, 4, 5 und 6 verteilt.

Bei der Erzeugung der Luftstromungen durch Luftergerate

im Kraftfahrzeug und bei der Umleitung der Luftstromun-

gen entstehen Luftungsgerausche, die als nachteilig

empfunden werden. Weiter konnen durch die Fiihrung auch

Gerausche vom Motor in das Wageninnere etwa iibertragen

werden.

Urn hier Abhilfe zu schaffen, ist bei der Luftungsdiise

gemafl Fig. 1 der Kanalkorper teilweise durch ein schall-

weiches Dammteil 7 ersetzt. Wie sich insbesondere aus

einer Zusammenschau der Fig. 1 und 4 ergibt, ist ein

kriimmungsaufterer Riickwandbereich iiber die Bogenlinie B

durch das Dammteil 7 ersetzt. Der krununungsinnere Wandbe-

reich 8 ist dagegen weiterhin durch das schallharte

Material des Kunststof fkorpers der Luftungsdtise 1 gebil-

det. Beim Ausfiihrungsbeispiel besteht das Material aus

Polypropylen. Bei dem Kunststoffkorper handelt es sich

des weiteren urn ein Spritzteil.

VGN: 177857 20 448 Mu/Lg. 8. 10. 1990
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Das Dammteil 7 selbst besteht aus einem Melaminharz-

schaumstoff 9, der innen- und auBenseitig durch ein

Textilstof f-Vlies 10 umhiillt ist. Das Daminteil 7/ weist

iiber seine Lange im Querschnitt unterschiedliche Dicken

auf. Es ist ersichtlich, daB eine Dicke dl im Bereich

groBter Kriimmung des - ersetzten - Wandbereiches der

Liiftungsdiise 1 vorgesehen ist.

In der Darstellung gemaB Fig, 5 einer Innenansicht des

Dammteiles 7 ist ersichtlich, daB in dem Dammteil 7

Strukturierungen 11, 12 ausgebildet sind. Die Struktu-

rierungen 11, 12 dienen zum Aufsetzen und auch zur Halte-

rung auf Rippenbereiche 13, 14, 15 (vergl. Fig. 3). Die

erwahnte unterschiedliche Dicke kann auch so vorgesehen

sein, dafl im Bereich der (auBeren) Kriimmung durchgehend

eine im wesentlichen gleiche Dicke dl vorgesehen ist,

dagegen im im wesentlichen eben verlaufenden Wandungsbe-

j
reich eine - kleinere - Dicke d2

.

\

i

j

Durch die Anordnung des Dammteils 7 im KriimmungsauBenbe-

reich wird eine sehr vorteilhafte Schalldammung und

Schalldampfung erreicht. Insbesondere auch durch die in

Stromungsrichtung — Pfeil S - trichterformig zulaufende

Form der Liiftungsdiise - bis etwa zu einem mittleren

Bereich der Kriimmung, und sich sodann wieder erweiternd

- wird eine wirkungsvolle Schalldammung und Schalldamp-

fung der an den schallharten Bereichen der Liiftungsdiise

ref lektierten Schallwelle erreicht.

Die Halterung des Dammteils 7 an dem Kanalkorper ist in

vorteilhafter Weise dadurch realisiert, daB eine untere

Randkante 16 des Dammteils 7 in eine Klemmhalterung 17

eingesteckt ist und zumindest eine obere Randkante 18

des Dammteils 7 mit dem Kanalkorper verklipst oder ver-

nietet oder verschraubt ist. Beim Ausfiihrungsbeispiel

VGN: 177857 20 448 Mii/Lg. 8. 10. 1990
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sind Schrauben 19 vorgesehen, die das Dammteil 7 mit dem

Kanalkorper verbinden.

Die Randkante 16 und die Klemmhalterung 17 sind nach Art

einer Nut- /Federaufnahme ausgebildet. Die seitlichen

Randbereiche bzw. Randkanten 20 , 21 des Dammteiis 7 sind

beim Ausfiihrungsbeispiel nicht weiter mit dem Kanalkor-

per verbunden. Aber auch hier konnen Verklipsungen,

Schraubverbindungen oder Vernietungen vorgesehen sein.

Die Verbindung des Dammteiis mit dem Kanalkorper aus der

Draufsicht gemafl Fig. 2 ersichtlich. Dariiber hinaus ist

aus den Fig. 1 und 2 auch ersichtlich, daJ3 das Dammteil

7 in geeigneter Weise an die Formgebung der Liiftungsdiise

1 angepaflt ist. Es sind zungenformige Abschnitte 22, 23

vorgesehen, welche an die Formgebung der Liiftungsdiise 1

angepaflt sind

.

Die in der vorstehenden Beschreibung, der Zeichnung und

den Anspruchen offenbarten Merkmale der Erfindung konnen

sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination fur

die Verwirklichung der Erfindung von Bedeutung sein.

Alle offenbarten Merkmale sind erfindungswesentlich. In

die Offenbarung der Anmeldung wird hiermit auch der

Of fenbarungsinhalt der zugehorigen/beigefiigten Priori-

tatsunterlagen (Abschrift der Voranmeldung ) vollinhalt-

lich mit einbezogen.
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Fa-benfe^nspriiche

1. Luftfiihrungselement , insbesondere Liiftungsdiis'e (1)

fiir ein Kraf tf ahrzeug oder dergleichen, mit einem form-

stabilen, schallharten Kanalkorper, vorzugsweise Kunst-.

stoffkorper, beispielsweise aus Polypropylen , dadurch

gekennzeichnet , da£ ein Wandbereich des Kanalkorpers

teilweise durch ein schallweiches Dammteil (7) ersetzt

ist.

2. Luftfiihrungselement , insbesondere nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daJ3 der Wandbereich auf einem

Querschnitt nur teilweise aus dem schallweichen Dammteil

(7) besteht.

3. Luftfiihrungselement , insbesondere nach einem oder

mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-

zeichnet, daJ3 das Dammteil (7) in einer Krummung des

Kanalkorpers angeordnet ist.

4. Luftfiihrungselement , insbesondere nach einem oder

mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-

zeichnet, daJ3 das Dammteil (7) in einer Aufienkriimmung

angeordnet ist.

5. Luftfiihrungselement , insbesondere nach einem oder

mehreren der vorhergehenden. Anspriiche , dadurch gekenn-

zeichnet, dai3 das Dammteil (7) in einer auf eine trich-

terformige Verjiingung des Kanalkorpers folgende Krummung

angeordnet ist.

6. Luftfiihrungselement , insbesondere nach einem oder

mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-

zeichnet, dafi das Dammteil (7) aus einem Schaumstoff-

Formteil besteht.
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7. Luftf uhrungselement , insbesondere nach einem oder

mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-

zeichnet, dafi das Schaumstof f -Formteil eine Auflenhaut in

Form eines Textilstoff-Vlieses (10) aufweist.

8. Luftfuhrungselement , insbesondere nach einem oder

mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-

zeichnet, dafi das Schaumstof f-Formteil aus Melaminharz-

schaumstof f besteht

.

9. Luftfuhrungselement , insbesondere nach einem oder

mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-

zeichnet, dafl das Dammteil (7) mit dem Kanalkorper verk-

lipst ist.

10. Luftfuhrungselement, insbesondere nach einem oder

mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-

zeichnet, da/3 das Dammteil (7) mit dem Kanalkorper ver-

nietet ist.

11. Luftfuhrungselement, insbesondere nach einem oder

mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-

zeichnet, daft das Dammteil (7) zumindest entlang einer

Randkante (16) iiber eine Einschubleiste (17) an dem

Kanalkorper klemmgehaltert ist,

12. Luftfuhrungselement , insbesondere nach einem oder

mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-

zeichnet, dafi das Dammteil (7) in Stromungsrichtung (S)

eine unterschiedliche Dicke (dl, d2 ) aufweist.

13. Luftfuhrungselement , insbesondere nach einem oder

mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-

zeichnet, daii das Dammteil (7) eine etwa mit- der Kriim-

mung des Kanalkorpers zunehmende Dicke (dl, d2 ) aufweist.

VGN: 177857 20 448 Mii/Lg. 8.10.1990



or\ 1. 1. a



2/4



3/4




